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JAN 9 BffS

lUrnnrrt

$er Untcrjetdfjnetc ptte nichts fcfjnlicjjer genriiufd)t, als bem neuen

entwürfe eines ^cid&SeifenbalmgefefeeS, melier nadfj öffentlid&en 9laty

rieten ausgearbeitet würbe, [einen ungeteilten Beifall joUen ju bürfen.

(SS war iffiri bieS tnnigfte föerjenSfad&c für baS babei fo toefentltdjj betljei*

ticjtc Söoljl $)eutf<f>lanbS unb gegenüber uon bem ausgezeichneten (Staate

manne unb Sadjjfenner , roetdjer feit bent Spätfommer oorigen %af)xc$

baS ^räftbium beS 5Rci<$Setfenbaf)namteS jiert.

SBeun bem Unterjeid&neien btcS leiber in oielfad&er 33ejieljung nid&t

gelingen wollte, fo glaubt er, es mefcntlidf} jmei Umftänbcn sufd&reiben

ju müffen. $>er eine befteljt in ber Strömung nad) bem @iuf)eitsftattte,

ober rocnigftenS nadf) ber möglid^ften ßrfefcung ber fRcö^tSfp^ärc ber

beutfdf>en Staaten burd) bic beS SReidjjeS, welche in ber 3Retdt)Sf>auptftabt

befielt, unb oon ber man nid^t feiten 511 glauben oerfudfjt ift, bafc fic

bortige «Staatsmänner bei aller Sonalüät uuroittfürlidf) mefyr ober toc

niger in ijjre föidfjtung fortaiefje; ber anbere: in ben flippen, meldte

in ber Aufgabe liegen, ein föeid&Seifenbaljngefefc aufarbeiten.

2Öä^renb bie 9teid&Soerfaffung in i&ren SBeftimmungen über baS

eifenba^nroefen fidf) auf praftifd&e, iljr als noilnoenbtg erföienene, 2te

ftimmungen für tyauptfäd&lidfje S3ebürfniffe beS innern unb äufjern 9?er=

fef>rS ju befd&ranfen fucijte, liegt bei ber Aufgabe eines SReidfjSetfenbafjm

gcfefceS bie SBerfudfjung afljunatye, bie S3efugniffe bcS beutfd&en 9tei$S

auf 33ef|errfdjung ber beutfd&en Staaten $mjtd&tU<$ aller i&rcr Siebte

unb Sntercffen im eifenba^nmefeu auSgutoefjnen.
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2Ser aujjerfjalb be$ ma^M^^» #ret)e3 oon ^Berlin in anbeten beutfd>en

Säubern lebt, bte l^nteteffctt unb bie SReäjte rennt, r»on beren ©rfjaltung

ifjre Söofjlfafyrt, ja in biefem gälte gerabeju ifjre finanjielle unb fomit and)

ifjre ftaatfiäje ©yiftenj abfängt, bem erfd)eint natürfidj unb notfyroenbig

93ie(e£ in einem anberen Sid;te. Siefen ©eftäjtäpunften unb ben barauf

berufjenben ^Betrauungen einen furjen 2tu§brudf 51t geben, möge bem Um
teraeid}neten in ben nadjfotgenbeu wenigen blättern uergönnt fein. 9Jtöd)ten

biefetben ebenfo it>ol)ln)ottenb aufgenommen werben, ate fic ben 9iid)tern

in biefer ©adt)c ehrerbietig unb mit bem aufriäjtigften Streben nad) einer

unbefangenen Söürbigung be3 ©egenftanbeS unterbreitet werben.

Stuttgart, im Wlax 1875.

Digitized by Google



3m SJtörs 1874 crfdjien unter bet Seitung beä Gerrit ^räftbenten

£<$ecle ber (Bntnmrf eine« SReid^eifenbahu^efefceiS, melier beu $er=

faffer btefer Reiten »craniale, über beffen Uii^iitäfftgfcit fid) in einer

6chrift oom JJittt 1874 auäjufpredjeu.*)

Unter ben ©rünben für jene Schrift gegen ben gebauten Entwurf

panben bie Sefrtttytimgett oben an:

baß berfelbe bie oerfaffungSmäfcigcn fHed^tc be$ 9teidfj3 in grenzen;

lofer Seife ausbeuten unb bie SRed)te bcr beutföeu Staaten über bie

(Sifenbalmen in ihren Säubern fo gänjttd) oou bem Söetieben bcS 9lctd)3 s

6ifcnbtt4n*2CmtcS abhängig machen wollte, bafj ihnen auf biefem wich*

tigften ©ebiete ihrer 2öohIftanb3pfIcge fa)tie^ti^ gar fein 3ted)t übrig

geblieben wäre;

bafe er ben Safe auf[teilte: eine gefunbe ßntwicfeluug bc$ SBcr--

fehvSwcfcnS oermöge nur unter ber 5$orau3fefcung herbeigeführt ju werben,

bafe für alle $aupfc3$erfe$t3limett fowotjt $rioat= als Staatsakten be=

flehen, — ein Safe, beffen 2>urdjführung bie beutföen Staaten um ben

Ertrag if>rcr Sahnen gebraut unb alle beutfdjen größeren unb 3RitteI=

)taakn in ben oottfommenen finanziellen SRutn geftürjt hätte, unb wobei

in $olge ber Serboppeluug ber 2tnlage= unb $3etricb3fofteu bie ^at)r-

unb ^radjt^reife für ba3 Sßublifum uothwenbig hätten in hohem ©rabc

gefteigert werben muffen unb SRiemanb l)ätte gewinnen fönuen aU ba3

©rünberthum;

bafe jener Entwurf ferner, mit oöttiger SSctfennnng ber ©igen;

thumSre^te unb ber barin begrünbeten Siebte ber ©ifenbafmen auf ihren

*) 3Horij 2Rob,t, über ben ©ntrourf eines Heid^etfen&afa,n.(S}efefceg unb beffen

Unjuläfftflleit. Stuttgart, Ui Ä. SBittwer, 1874.
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Crtrug, foiuie ber elementarften 6idjerl)ätSrü(ffixten , iebe eifenbafyn

oerpflidjten wollte, bie t>on ber SlufftdjtSbcfjörbe für juläfftg cradjtctc

2Witbenüfcung tyrer galjrbalnt ober eines 2f)ctlS bcrfelben anberen Uiu

terneljmern (alfo : Spcbtteuren u. f. w.), unb ebenfo anberen eifenbatjn-

Unternefjmungen bie 9Hitbeuüfcung iljrer $al)rbaljn ober eines Xf)eilS

berfelbcn, ober größerer Vaumerfe, als : Vrüdcn, Tunnel nnb Viabuftc,

gegen Vergütung einzuräumen, — öeftimmungen, bereit Unoereinbarfeit

mit ber ganjen 9tatur beS @ifcnbar)n=33etrieb5 unb mit ben erften $or=

Oeningen beS !Red&tg längft nidjt nur in Cnglanb, fonbern in gauj

(Suropa auerfannt ift.

$od) genug oon biefem entwürfe. $cr Austritt feines UrtjeberS

aus bem 2lmte liefe fjoffen, bafj aud) ber unter feinen 2lufpicien auS;

gearbeitete entwurf feine 3u!unft Imben werbe.

Hn ©teile $errn ©djcelc'S trat ber ^räftbeut ber ß. sjkeufeifdjen

©eneraI-2)ircction ber eifcubaf)nen in &annoocr, beffen fcilljcrigc ganje

6teUung unb ausgeweiteter 9?uf in jeber iQinfidn; it)m baS fmnpatfnfdje

entgegenkommen ^ebermannS in ®cutfd)lanb fieberte.

SS tonnte audj nur beruhigen, wenn man in öffentlichen blättern

las, bafe £err ^räfibent SWa^bad^ fein fo äufeerft widriges neues tat

cum beneficio inventarii angetreten, mit anberen SBorten: fidt> bie

Prüfung ber entwürfe feines Vorgängers oorbe^atten &abe.

2)aS ergebnife biefer Prüfung ift nun ein neuer

„Vorläufiger entwurf eines $eid)S=eifenbaJ)m©efefoeS" oom 2lprit 1875,

beffen 3Jtotioe fagen:

„$)er im grüfnaljr o. ber Dcffentltdjfcit übergebene entwurf

„eines $etdjS'eifenbaf)n=©efefeeS ift im Steid^S-eifenba^n^mt unter ein=

„ge^enbfter erwägung ber oon ben oerfd)iebcnen leiten barüber nadj

„unb nad) eingegangenen Steuerungen wie ber Äritif in öffentlichen

„blättern einer Umarbeitung unterzogen.

„2)ie neue SRebaftion beS entmurfS ift nuf>t als etwas 2tbcje=

„fdjloffeneS, jur Vorlage an bie ©efet}gebungS=$aftoren Reifes, fonbern

„nur als bie ©rnnblage für bie in 2luSft$t genommene informatorifdje

„Vorberattyung ju betrauten, unb baju beftimmt, burd) abermalige Vcr-

„öffentlidjung in weiterem Äreife jur ^Beurteilung anzuregen.

Digitized by Google



I

7

„$er ßntmurf fetmjei^net fta) baljer als ein nur DO* läufige*."

£er 3?erfaf|er gegenwärtiger 3eilcn glaubt faum erft beifügen ju

hülfen, bafe er biefett, oon fo auSgejeid)neter $anb herrührenben Gntwurf

nicht nur offne baS minbefte Sorurthetl, fonbcm mit ebenfo günftiger

als gekannter Erwartung in bie $anb nahm unb jum ©egenftanb

feiner unbefnngenften SJetrachtungen machte. 6r erfennt aud) mit $er=

gnügen an, bafe r»ieleS in bem neuen (Sntmurfe unb in feinen 3Jlotioen

nicht mehr enthalten ift, was ihm in bem (Entwürfe oom Sftärj 1874

unb in beffen SHotiuen als ganj befouberS bcbenflidj erfdneu. 3nS=

befonbere fonnte es auf ihn, wie wohl auf $eben, ber bie SBerfeljrSwege

eine« SanbeS in beu für bie Pflege ber allgemeinen 2Bohlfaf)rt berufeneu

öffentlichen fcänben unb nicht in betten beS ©rünberthumS unb ber

^rioatintereffen gti fe^en münfeht, nur ben erfreulichen ©inbruef madjeu,

bafe ber neue Entwurf nicht wie ber frühere beu beutfe^cn Regierungen

unb ihren Staatsbanken mit 3Jlifetrauen unb Abneigung entgegen tritt,

fonbern benfclbcn in richtiger SBürbigung ber öffentlichen 3"icreffeu in

ocrfdjiebenen ^Beziehungen eine woljlbegrünbete 9h'icffid)t wibmet.

Slllein ebenfo offen mufe ber SSerfaffcr gegenwärtiger Semerfungen

gleichwohl befennen, bafe ber neue Entwurf, nach feiner 2lnfid)t, in nur

$u nielen anbereu Ziehungen ju ben SanbeSregieruugcn unb ihren

Staatsbahnen faum geeignet fein bürfte, weniger fd)ioerc Sebeufen ju

erregen, nietmehr oor bem früheren Entwürfe in höchft wichtigen fünften

nur ben .SSorjug fyabtn bürfte, bafe er 2lnfprüdje offen hinftellt, welche

ber ältere ßutwurf uerhüffter rwrbehält, — 3Cnfprüct)e, welche feine

beutfdje Regierung jugeben fann, ohne ihre HKebiatiftrung auf biefem fo

hochwichtigen ®ebiete 51t unterfchreiben, fich i^rcr wichtigften Siechte, ber

SBahrung ihrer bebeutenbften SanbeS-^ntereffen unb ber «Sicherung ihrer

finanziellen ©fiftenj ju entäufeern.

fcierjer gehören in erfter Sinie 2trt. 3, Stbf. 1, unb 2trt. 58 beS

neuen Entwurfs.

£>er Slrt. 3 will beftimmen:

„$>en SanbeSregierungen nerbleibt

„1) bie ©ntfdjeibung über bie Slnfage oon ©ifenbahnen für dtefy

„nung ber einzelnen SöunbeSftaaten unb, bis jur anber=
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„weiten reicfjSgef efeltdjen 2lnorbnung, bie Äonjeffio*

„turung gum 33au uub Setriebe oon ©ifenbaljitcn burä) tyxwat*

„Unternehmer — SeibeS mit ben aus ben weiteren 5Sorfd>riftcn

„biefcä ©cfefceS folgenben Sefc^ränfungen unb unbefdjabet ber

„»eftimmung bes 2lrt. 41 SXbf. 1 ber SteidjSoerfaffung."

tiefer SCrtifet 3 würbe alfo ber 9tei<$Sgefefegebung bie Skfugnifc

jufprec^cn, ben beutfdt)eit Staaten ijjr SRedjt, über ßonjefftonSgefudie ju

entfdjciben, ju entreißen, wäfjrenb bie 9teicf)Sücrfajfung ein folcfyeS Sfadjt

bem Steide feineSwcgS sugeftef)t, ben gall beS 2lrt. 41 ber Serfaffung

auggenommen, unb wäfjrenb gerabe biefer ledere SIrtifcl beweist, bajj in

aüen anbern pflen baS 5ton$e|fionSrcdjt bem 9leidt)c ni$t jufleljt. Söenn

bie beutfcfym Staaten fidt) biejeS für i^rc <5taatSbat;ncn, ifjrc ginanjen,

iljre SanbeSintereffcn uberlmupt, für iljre ©ewafjruitg uor ber $eji bcS

©rünbertlmmS fo unenblid) wichtige $eä)t nehmen liejjcn, fo wüßten

wir in ber 3$at nidf)t, was wir oon Ujrem Snfpru$e auf gortbeftanb

nod) benfen fottteu.

2SaS aber ben 2Crt. 58 beS neuen Entwurfs betrifft, welcher be*

ftimmen will:

„@ine Prüfung ber föed&tsbeftänbtgfeit ber »on ben 9?cicf)Sauffi<$tS:

„beworben erge^enben Slcquifirionen pe^t ben ßanbeSbeprbcn ni$t ju",

fo fdjeint und nidjt nur eine fold)e Skfttmmung in Hjrer fo ganj aflge=

meinen 3?ajfung, *n welker jte nid)t bloS auf bie in rcidj$gefcfeli<$cm

9fad)tSoerfaf)ren lefetinftanältdj burdj enbgittigeS (Srfenntuifj entjdjiebenen

$älle, fonbem auf alle möglichen SCnorbnungen ber 9faidj$aufftdjtS-

beworben bejogen werben fönnte, im SEßiberfptucf) mit aüen allgemeinen

<Re<$tSgrunbfäfecn |il fielen unb ein formell wie materiell unjuläjngcS

Sertylftttif ber SanbeSbeprben gegenüber ben föeid&SaufftcfySbeljörben

gu begrünben, ju welken lefctercn felbft bie bloßen erponirten 9leid&&

eifenbafmeommiffariate gehören follen, fonbem biefelbe fteljt auä) in iljrer

fo allgemeinen gaffung im birefteften Söiberfprudjc mit bem ©efefee oom

27. $uni 1873 itf)er (grridjtung eines SReidjSeifenbalmamteS unb mit

bem föegulatioe oom 5. Januar 1874, welche baS SBerfaljren für ben

galt orbnen, wenn gegen eine oom SteidjSeifenbalmamte uerfügte 3Jtafc

regel ©egenoorftellung auf ©runb ber JöeJjauptung erhoben werbe, ba&
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jene SMajjregel in ben ©efefeen ober red)t«gültigeu 58orfdjriftett nid^t

begrünbet fei.

2lbgefeljen oon biefem 2trttfel 58 aber, bei roeldjem ftdj tuelleidjt

biefem Sebenfen burdj eine rebactionette 2lenberung begegnen liege,

bürften bie oberften ©runbfäfce unb ber aanje ©eift, »on roeldjent

ber trortiegenbe, nur »orläufige ©efefeeöentwurf au«gef>t, unb bürften

ncrfd)iebene materielle Bejttmmungen , roeldf>e berfelbe treffen roiff, weit

über bie 23eftimmungen unb ben ©inn ber SleidjSuerfaffung rjinauSgeljcn,

unb bie beutfd)en Staaten mit einer foldjen ©eetnträdjtigung iljrer

9?edjte unb ^ntereffen bebroljen, bajj ifjre Slnnafmte aufs ©ntfdnebcnfite

}tt lüiberrartjcn fein mö<f)te.

S)ie SReicpoerfaffung füt)rt aöerbütg« unter ben „ber 33caufjt<$ti*

„gung geilen« be« 3tei<$3 unb ber ©efefegebung beffetben unterliegenben

„Angelegenheiten

„8) ba« (Sifeubalntroefen, tu 33at>ern norbeljältltd) ber öeftimmung

„im 2lrtifel 46, unb bie §erfteUuug r»on Sank unb 2Baffer=

„Praxen im ^ntereffe ber SanbeSücrtljeibigung unb be« aH=

„gemeinen 33erfe$r«"

auf. 2>tcfelbe beftimmt aber in einem befonberen 2lbfdmitte „VII. (Eifen=

bafmroefen" ben SöirfungSfrei« bc« $Reidt)§ unb bie $erbinblid)feit ber

einjelftaaten bem Steide gegenüber im (Sifenbabnroefen be« 9Zäf)eren, unb

in einer Söeifc, meiere in bie Qotyilfr, @igentl)um& unb 23etrteb«red>te

ber beutfdjen ©taaten in erträglid&em 9Kaa^e unb nid)t weiter eingreift,

al£ militärifd>e SRücfftdjten unb bie ßroede eine« georbneten SBerfefjr«

in unb r>on 2)eutfd)lanb erfjeifdjen. £)ie 9teid)«r>erfaffung geljt unoer*

fennbar audj in biefem 2lbf<$nitte, rote in ir)rem gefammten Statte,

ron bem ©tanbpunfte au«, bafe ba« $Rei<$ ein SBunb felbftftänbtger

Staaten fei, unb bafj bemfelben nur bie ifmt von ben ©injelftaaten ab-

getretenen &of)eit«re<f)te aufteilt, eine ©rroeiterung biefer abgetreteneu

9Re<$te aber eine Slbänberung ber Söerfaffung in ftd) fd&liefje.

$er oorliegenbe ©efefeeSentrourf aber ftürjt biefen ©runbfafc auf

ben Äor»f, unb geljt batron au«, bafc bem £Reicr)c unter bem Stitel be«

2luffid>t«= unb ©efefegebunggredjt« im ©ifenbarjnrocfen bie ganje £anbe«=

Iroljeit unb alle feit^erigen SKe<$te ber ©injelftaaten auf biefem ©ebtete
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gehören, fomeit es bem Steide nid)t gefalle, ben beutfcf)en Staaten etn--

jeluc wenige %tyik iljrer feitljerigcu 9U'd)t3|pl)äre sujufdjeibcn.

Von biefem Stanbpuuftc gc^t ber neue (Shtmurf (bariu bem älteren,

melier nur allmäfjlig bem gleiten 3wede juftrebte, mit einem Sprunge

ooraneilcnb) au«, inbem er in SJrtifel 2 beftimmeu will:

„$>te unmittelbare 2lufftdt>t über bat (Sifenbaljnwefen fteljt, fo=

„weit ntdjt ber 2trt. 3 3fa$naf>men bcbingt, bem 3leidje ju."

Unter „2luffidjt" nerfteljt aber ber neue Gntmurf, wie ber frühere,

nidjt etwa, was man fonft in aller 2öelt unter 2tuffi<$t uerfteljt, fouberu

alle benfbaren 3ted;te ber Regierung, Verwaltung, ^inanjtutrt^fd^aft unb

^Rechtspflege auf bem ©ebietc beä ©ifcnbaljnwefeng. 2)iefj 2llle3 — mit

2lu$naf)me weniger einzelner ben beutföen 6taateu nerbleibenber 33c*

fugniffe — für DaSflteidj fonftejiren, würbe aber lüc^tö 3tnbereS fjeifecn,

als nafieju eine oöllige 3)tebiatifirung ber beutfdjen Staaten auf einem

Miete ifyrcr aUcrmtc^ticjfteu <Qof)citS= unb ScbenSiutercffeu einführen.

£afc wir hierin ntdjt ju uiel fagen, bürftc ein ^eber erfennen,

welker ben neuen ©cfefccSentwurf aufmerffam UeSt.

®aS %cdjuii'dje beS 83aneS ber @ifenbafmen , bie Stationen ber=

felben, bie Einrichtung ber 33a$m)öfe, bie öeförberungSpreife für $er-

fönen, bie SSkgenf(äffen für ben ^erfonenoerfe^r , baS Sariffnftem für

ben ©üteroerfcljr unb bie ^uSfü&rungSoorfdjriften für biefeS Sariffoftem,

bie ^a^rplane u. f. w. — furj, nafjeju 2llIcS, maS auf ben S3au, ben
*

betrieb unb Grtrng ber @ifenbaf)nen oom entfcfieibenbften Csinflufte ift,

fott dou ben SluffidjtSbeljbrben beS 9teid)S ablängen, meldje baburd) in

bie Sage fämen, bie beutfdjeu Staaten in itjren widjtigfteu $ntereffen, fo

5u fagen, bis in 3flarf unb 5?nod)cn Innein |u betyerrfdieu.

£amit nidjt genug, werben auf! 9Zcue S3eftimmungen über ^e=

red)tigung dritter jur 3ttitbenüfcung oon eifenbafjnen ober oon Steilen

foldjer öorgcfd)lagen , welche bie (SigentfjumS-, 33ctriebS= unb ßrtragS=

oerfjältniffe ber Staate unb ^rioatbafmen bis aufs 2llleräu&erfte ju

behäbigen bro^en.

®er neue (Entwurf fteljt jwar baoon ab, britten $uljr4lnternefc

mein (mit SluSnalnne britter (Sifenbaljncu) felbftftänbige 33etriebSred)te

mit eigenen Sofomotioen unb 3»9*n auf Dcn $mn m^ 9e;
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fjörigen ©ifenbalmen einräumen 511 motten. ®ie Grfaljrung , meldte in

Gnglanb unb Greußen gelehrt Ijat, bafe e$ ein Unbing war, neben bem

8elbftbetriebe einer ßtfenbafm britten gulj^Unteruelnnern gcftatten ju

motten, mit tyren eigenen Sofomotioen unb ßügen auf berfclben herum*

jufatjren unb ifjren befonberen 33eförberung$btenft auf benfetben ju be*

treiben, hat alfo boch gegen bieten Antrag oon §. 7 beS (Snlrourfd uom

3Jtärj 1874 burchgefd)lagen, bei bem man geneigt mar, fief} an ben ßopf

ju greifen unb ju fragen, ob man mache ober träume.

dagegen roitt ber neue ßntrourf (2lrt. 17) beftimmeu:

„Sebermann iji berechtigt, behufa SBeförbcrung oon ®ü-

„tem, eigene, jum ©ebraua^e auf ber Salm paffenbe unb ben

„bcfteljenben tfonftruftionSoorfchriften entfprechenbc, 2öagen in

„ben betrieb einjuftetletK

„$>ie 33ebingungen ber (Siuftellung unb ba3 Sflaaft berfelben

„im Verhältnis jum eigenen Söagenparf ber 33afm, refp. beg

„
s
Jiebenbctriebg-Unterne^mer§ (%tt 9 9lx. 4) regeln fid> in (Sr*

„mangluug gütlicher Vereinbarung nach ben 00m 33unbc3ratlj

„SU erlaffenbcn 9iormatiobeftimmungen."

QJeioifc giebt e$ ptte, wo bie (Sifenbahnoerroaltungen fetbft nichts

bagegen cinjuroenben haben, e3 pie(mel)r gerne feljen, wenn geroiffe ein*

Seine Verfenber, j. 93. Sefifcer oon Äoljlemoerfen , ftch eigene Söagem

parfe anfdjaffen ju regelmäßigen Verfenbungen it)rer 3)taffengüter ; benn

ba biefe Söagen !einc 9tücffrad^t ju finben pflegen, fo liegt e3 unter

Umftänben im eigenen ^ntereffe ber ©ifenbaemen, wenn fötale Verfcnber

if)re SRoherjeugniffe mögliche in ihren eigenen Söagen jur 33eförberung

ftellen. $ür bie 2tu3labung fotcfjcr ©ütcr unb für bie Stuffteffung foldjer

befonberen Söagen auf ben betreffenben Sahnhöfen roirb bann eben im

einoerfiänbniffe beiber geforgt , unb ba baS ganje Verhältnis

auf freiwilliger Uebereinfunft beruht, fo liegt hierin eine fixere Vürg*

f<$aft bafür, baß baffelbe ben beiberfeitigen Snteceffen eutfpricht. 9ti<ht

fo, roenn, roie ber neue ©efejjeSentrourf roitt, bie (Sifenbafjnten genötigt

fein fottten, Sebent, bem e3 einfällt, 511 geftatten, baß er feine eigenen

Söagen auf itjrer Vaf)n gehen laffe. $)ieß roürbe namentlich bem gemein*

fcf)äblid)ften aller VerfefjrSelemente , roo unb foroeit baffelbe entbehrt
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werben fann*), ben Spebiteurcn, — ober roenigftenä einigen 3ttataboren

berfclben — geftatien , ftdt) in bat ©itenbafjnucrfeljr mit ©croalt einju-

brängen, n>äl)renb es eine« ber größten Skrbienjte ber eifcnbcujnen war,

bafe fte biefe fdr)aolidt)e Sdnnarofcerpftanje aus bem $crfcl)r 511m größten

£fjeü auggejätet l)aben. $a$ einbringen fotcfjer @d)marofeerbetriebe in

bcn (Sifcnbal)nüerfef)r furtte aber (roie bieg fadjfnnbige @ifenbal)nbeamte

in ben iutereffanteften ©djriften fo überjeugenb bargetfjan Ijaben) bie

allergrößten 9tadjtl)eilc für ben (Stfenbaljubctricb , ba ber föangtrbicnft

mib ber gauje ©ütcruerfeljr in gradjt nnb SRücffraccjt ftd) nur bann

äiuecfmäßig gefüllten, roenn feine fremben Elemente in ben 3krfel)r ber

(Sifenbaljnen ftd) einsubrängeu ba§ 9led)t tyaben. 9iadt) (Solm's oortreff;

liefern Sßerfe l)abcn fidr) aud) bie größten ©ifeubafjnuernmltungcn in

*) $er Serf. biefer 3<ikn» rodelet 6 $af)te in ber 3oüoerwaltung war imb

3 3ah*< in einem Geefjafen ben SBeltt}anbel ftubirte, ift mit ber Unentbeb,rlichleit

unb bem 9?ufcen von ©pebition§gefd)äften unter gegebenen 93ert)äÜmffen ooüfommen 6c«

fannt; er fennt aber aud) bie ungemeinen ©cfjattenfeiten biefea Öewerbeo unb weife, bafj

eö einer ber allergrößten ootf$wirtt)fchaftlichen ftortfct)rUtc ift, wenn Stllcö geflieht,

was ben 3?er!cr)r oon bemfelben möglict)ft unabhängig ju machen bient. (Sin im Raubet

fefjr erfahrener Jranjofe faßte einmal ju bem 93erf. : vous savez , que les exp<S

iliteurs sont voleurs, unb wer Gelegenheit hatte, mit ben »nrechuungen aUerSlit

für angebliche Reparaturen ber Skrpadfung u. f. w. u. f. ro. in »ielen ©pebitionS-

redjnungen befannt 311 werben, unb welche 5ßorftd)t felbft faufmännifcher 3>erfenbcr

unb öejietjer in alten SSnbern ber ©rbe burd) Verabrebung oon Uebevnahmö*

preifen u. f. w. baju gehört, um feinen übertriebenen 6pefenred)uungen oon

Seilen nier)t weniger opebiteure auSgefefct ju fein unb burd) bie Vermittlung biefes

OJewerbeö nia)t überoortheilt )u werben (oon argtofen ^Jrioaten abgefeljen, welche

im JaUe fmb, »erfenbungen ober Sejüge burd) Spebiteurc 3U machen, unb nicht

fetten Rechnungen baftir erhalten, bei btnen ihnen bie 9lugen überlaufen), ber

wirb eine fotdje braftifdje Sleufcerung, wenn aud) gewijj nia)t allgemein jutreffenb,

bod) Ieid)t erflärlid) fiubcn. 3Benn eö aber aud) ganj ehrlid) unb billig oon Seiten

eines 3pebitionaf>aufeä jugerjt, fo hätte bod) baS @infd)iebeu eines fold)en SJermitt»

lung§gcfü)äfte3 awifd)en <2ifenbar)n unb ^ublifum burd) eigene äUagenparte oon

Spebiteuren in ben (Sifcnbahnbetrieb ein ganj unnötiges Sehmarofeergewerbc auf

Äoften ber ©ifenbahnen unb beä ^Jublifumä jur ftolge, unb bie @ifenbar)nen fönnen

hanbgreiflid) bie biüigften brachten ftellen, wenn fie tein foldjeS SJcrmittlergewerbe

,^wifd)en fia) unb bem ^ublifum ju bulben gehalten unb nidjt genöthigt [u\b, ihren

gradjtbetrieb unb (Erwerb mit einem foldjen fremben unb nad) natürlichem 9ted)t

baju ooüftänbigft unberechtigten Elemente ju ttjeilen.
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Sonbon ber Vermittlung beS SSerfeljrä in Aufgabe unb Empfangnahme

ber ®üter burd) Spebiteure, meldte jefct 311m %l)eit ihren gebröbeten

Mroagenführern herabgefunfen finb, 511m grö&tcn 5Sort^€iC bei $ubli--

fumS, namentlich ber SBefdjleunigung unb SSerwohlfeilerung bei ©fiter*

oerfehr«, eutlebigt.

©3 fpridjt aber nodj ein auberer ^öc^ft mistiger ©rnnb bafür,

Spebiteure unb anbete Spefulauten ben ©ifenbahnen nicht als (Eoncur«

reuten in ihrem Söagenparfe aufjuträngen. $ie ©ifenbaljnen finb großen*

theilS fein fo lufratioeS Unternehmen, bafj man ocranlafet fein tonnte,

ihnen einen $f>eil ihres rechtmäßigen ©rtragS ju ©unften jebeS Duibam

ju entreißen, bem e$ einfällt, auf einem ftelbe ju ernbten, auf meinem

er nicht gefät hat. SBoju man luer einen folgen ©ommuniSmuS pfte

gen follte , unb jroar obenbrein 311m Vorthetf eine« ©eioerbeS , TOclc^eS

eine Segünftigung am atterroemgften oerbient, bürfte ferner einjufe=

l;en fein.

Stber md)t genug baran, bürfte neben bem lucrum cessnns,

bem beeinträchtigten Ertrag ber ©ifenbahnen, melier biefe burd) @djmä*

terung ihrer nollen grachteinnahme treffen mürbe, and) ein wichtiges

damnum emergens bagegen fprea>n. $>enn allenthalben werben be=

fanntlich mit bem wachfenben Verfehr bie ©üterba^n^öfe ungenügenb

für bie 2öagenparfe ber ©ifenbahnen felbft, unb müffen an oielen Orten

mit ungeheuren, in bie jQnnberttaufenbe, ja Millionen gehenben Soften

oergröfiert roerben, was man ben ©ifenbahnen für bie ©rmöglidjung

einer unberechtigten ©oneurrenj oon Spebiteuren unb bcrgleidjcn Seilten

boa} wahrhaftig nicht jumuthen fann.

$0$ niel gefährlicher aber waren bie SBeftinimungen in Ififaft 3

unb 4 be3 3lrt. 9 unb in 2lrt. 10, Stbfafe 1, bcS neuen ©ntrourf*.

$iefe beiben Strtifel befugen golgenbel:

„2(rt. 9.

„3ebe ©ifcnbalm ift ocrpfli<f)tet, einer anbern ©ifenbahn:

„1) bie lieber unb Unterführung,

„2) ben ^nfchlufe,

„unb infofern bieg t>om föeich^ifenbafm^mt mit ben

Digitized by Google



14

„^ntereffen ber ©idjerfjeit unb Drbnung be$ S3efrieb^

„für vereinbar crad^tet wirb,

„3) ben 3Hitgebraudj einjelner größerer Söauwerfc aufeerljalb

„ber 33aljm)öfe, als 33rü<fen, Xunnef, SBiabufte u. f. w.

,>mfdjliefjtid) ber nötigen 3ugang$ftrecfe, fowie

„4) ben felbftftänbigen «Rebenbetrteb auf tyrer »a&n ober

„auf einer Streife berfelben beljufS 33eförberung oon

„Sßerfonen unb ©ütern mittels eigener galjrseuge,-

„ju gcjtotten unb bie ^ierju erforberlidje Herstellung oou bault-

„djen Anlagen unb ©inridtfungeu, wie bie 2lenberung ber U-

„ftetyenben jujulaffen."

„2lrt. 10.
*

„3um 3wecfe beS SRebenbetricbS (2trt. 9 «Kr. 4) inSbefonbere

„fann, unter ber oorangegebenen SBeföränfung , aufeer ber

„beuufeung ber gafn-bafm, audj bie SJtitbenufcung ber für ben

„^erfonen* unb ©üteroerfeljr beftimmten SRäumltdtfeiten unb fon=

„ftigen Anlagen »erlangt werben.

„$ür ben SRebenbetrieb feitenS einer $rtoatbafm bebarf e$

„ber Äonjeffiomrung burd> bie SanbeSregierung
; für bie 31t ertfieU

„tenbe ÄonjeffioiiSurlunbe greift bie 33ejtimmung beS Slrt. 6 $lafe."

©emifc ift e$ im I)ö#en @rabe }U billigen, bafj ber ©efcfeeSentwurf

wenigfienS ber ^rioatfpefulation nidjt geftatten triff, o^ne tfonjefftonU

rung burdj bie SanbeSregierung einen 9iebenbetrieb auf einer anberen

©ifenbafm fi$ anjumafjen. 2lber alle weiteren SBejtimmungen in 2lrt. 3,

Slbf. 3 unb 4, unb in 2lrt. 10, 2lbf. 1, bürften fidt> ntc^t rechtfertigen

laffen. 9laä) biefeu SejHmmungen fönnte

a) eine ©taatsbafm eines SanbeS auf aßen möglichen 6taat&

baljnen anberer Sauber, fowie auf ^rioatbalmen , non SReidtj^

wegen jum 9Ritgebrau<$e einzelner größerer SBaumerfe au&er=

&alb ber 83afml)öfe, als »rücfen, Tunnel, SSiabuftc u. f. w.

einfcfilte&lid) ber nötigen 3»9anö3ftre<fen,

fowie jum felbftftänbigen INebenbetriebe auf beliebigen 6taat&

bafmen anberer Sauber ober auf ^rioatbalmcn ober auf Strecfcn

Digitized by Google



15

berfcCben, befjufä SBeförberung oon ^erfonen unb Gütern mit-

telft eigener ^atyrjeuge,

unb jur £erfteffung oon baldigen Magen :c. ^iefüt;

b) eine ^rioatbalm auf anberen ^rtoatbafjnen ju Ausübung ber

gleiten Sefugniffe (a.);

c) eine ^rioatbalm auf ©taatäbafmen jum SKitgebrauäj einjelner

gröfjercr 33auroerfc, aufjerf)afb ber Safnujöfe, als Brüden,

Tunnel, 5Habufteu u. f. ro. cinfä)liefjUd) ber nötigen 3"s

gangSftrcde

foruic ju ©erftettung oon baulichen SWagen jc. biefür,

ermächtigt werben.

Sebe biefer 33eftimmungen wäre ein gefefcgeberifd)e$ llnicum,

ioeld)c3 in ber gangen cioitifirten SBelt nirgenb« eyiftiren würbe al« im

beutfdjen föeiclj, unb u>e'($e$ feinen Urfprimg augenfdjeinlid& in ber

verfemten X^eorie be£ S<$eele'fcben GfcfefeentrourfS oon ber 3utäffigfät,

3roedmäfjigfeit unb ®erecf>ügfeit ber Genehmigung nebeneinanber lan*

fenber fonfttnirenber @ifenbaf)nen hätte.

60 unrichtig biefe lefetcre %tyoxk 00m Sftedjtäjtanbpunfte au3

fein bürfte unb fo fd)äbltd) biefetbe nach ber Erfahrung über bie ben

betrieb fpaltenbeu unb oertbeuernben , biujer ben SBcrfef^r mit b<>bc"

gabrpreifen unb grasten belaftenben Sirfungen beä iRebeneinaubcr--

befteljenS coneurrirenber Gifenba^nen fidh tbatfädjficb erroiefeu fyxt, als

ebenfo naajtbeUig bürfte jener 2ui3roudf)3 biefer X^eorie unter jebem

biefer ©epdjt^pnnftc fta) bei näherer Prüfung ergeben. 63 bürfte eine —
möge man uns ba$ SBort oerjeiben, roenn auä) gcroifi nicht ber Intention

nad), bodj faßlich — fommuuiftifdje SSerfennung be3 (SigenthumSredjtS

unb ber öffenttidjen ^ntereffen fein, roenn bie ©efefcgebung einen 6taat

ober eine ©efetlidwft, roeldje auf ir)cc föedfmung unb ©efajr eine ©tfen-

batnt gebaut haben, nötigen würbe, biefelbc mit ^Dritten $U teilen.

@3 roare auch nicht begrünbet, roenn man einen folgen gefefcgeberifeben

2lft bamit rechtfertigen ju tonnen glauben möä)tc, bafj Ja eine $Reicr)e=

be^Örbe ein 23af)ngelb für bie SRitbenüfeung feftfefcen roürbe, welcr)ec>

für ba3 mitbenüfcte Dbjeft ben ©efammtertrag oon mtnbcftenS 5 °/o

3infcn unb 1 °/o SImortifatton fidler. fteHc. 2>enn eine Sab« ober ein
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Stohnftüd fann baS SBiclfac^e biefer ^rojentc ertragen , wie benn häufig

gsrabe fotdt)e ^aiiptbatjnftrcden
, onf welchen eine SJlttbenüfoung ange^

ftrebt werben möchte, t;or)e Reinerträge von 7—9—10, ja 20 unb mehr

^rojenten etwa* nichts weniger als Ungewöhnliches ftob. ftänbe bie ©ifeii-

bahn , welche Eigentümerin ber Slredfe ift , es ihren 3;ntcreffen ent*

fpredjenb, eine SJtitbeuüfeuug berftlben jn geftatten, fo würbe es baju

feines 3wangeS burdj baS Reich bebürfen. 33ebürfte eS aber eines

BwangeS, um biefelbe ju Ginräumung eines angestrebten 3JUtbeuüfeungS=

rechtes $u beftimmen, fo läge Ijierin ein oollgiltiger beweis bafür, bafj

ber bienenben Eifenbahn ©ewalt unb Unrecht gefdjähe.

$ajj eS au beutfcben Sahnen nicht festen würbe, welche auf fola)e

Bejtimmungen eines ReichS=EifenbahngefekeS bie wcttgeljenbften 8nefu=

lationen grünben würben, um fich beS beutfa^en EtfenbahnoecfebrS auf

beffen einträglicbften Sinieu in größter SluSbelmung ju bemächtigen

(ein ©runb, warum baS englifd^c Parlament bie Einräumung folcher

SRitbenüfcungSrechte, running powers nicht ftatuirt), barüber fann

wofjl nicht ber minbefte 3roe<fc^ fein. $)cmt es gibt immer Seute ge*

nug, welche ftetS bereit finb, fidf) beS Eigenthums unb berechtigten Eim

fommenS dritter ju bemächtigen. 2lber ebenbefchalb bürfte von <Sd&af=

fung einer fold>en gefefeUchen Seftimmung nicht entfärben genug ah

geraden werben fönuen.

ES wäre noch fcl)r Mieles über ben oorliegenben ©efefeeSentmurf

}U fagen, welcher fo weit ü6er bie S3eftimmungen beS RetchSgefefeeS unb

beS ©efefceS für bie Errichtung eines Reich&EifenbahnamteS tynanS in

bie Siebte unb ^ntereffen ber beutfehen «Staaten übergreift.

ES möge gemattet fein, f)ier nur Einiges noch flüchtig nnjubeuten.

£>aS ©efefc com 27. JJutii 1873 über Errichtung eines ReidjS'

Eifenbahn-SHmtS $at jwar in §. 1 beftimmt:

„Unter bem tarnen „Rei<$8eifenbahnamt wirb eine ftänbige

„Eentratbehörbe eingerichtet, welche aus einem SBorftfcenben unb

„ber erforberlichen 3ar)l »on Käthen befte^t unb ihren Sife in

„^Berlin hat.

„2fuch fönnen nach 3Kafjgabe beS SBcbürfmffeS ReichS-

Digitized by Google



17

„eifenbafmfommiffare befallt werben, weldje oom 9tei<^öeifcnba^n*

„amt if)re ^nftruftionen empfangen."

(SS war aber, wie fajon bie Raffung beS jweiten 2lbf. biefeS ^ara*

grapsen beweist , feineSwegS bie 9tbftd)t, fötale Äommiffare für alle

beutfd£>en ßänber aufsuftetten, oielweniger 3>eutfd>tanb in SReid&Sfommiffa:

riatSbejirfe einautfjeilen, jebem biefer Sejirfe ein Äommiffariat mit einem

Stabe oon Beamten als ftänbige SCufftd^t^be^örbe üorsufefcen unb fo

eine grofje, bem 9fteichSeifenbaf>namte unterfteljenbe 3Jlafd;incrie oon

SteidjSaufftdjtS: , ober richtiger gefagt: S8erwaltungSbe§örben für baS

beutle (Sifenbaf)nwefen jn organiftren. %a, mir fönnten einen beut-

fd>en ©taat nennen, welcher fidj eine« beinahe auSi^ltefcltdien Staats*

befifeeS ber @ifenba^nen erfreut, unb melier ftdj mit ©runb oerfid&ert

galten burfte, mit einem $ei$Settenbaf)nfommiffar ganj oerfa>nt ju

bleiben.

$>er neue ©efefceSentwurf aber ge^t oon ganj anbern ©runbfäfcen

au« als baS ©efefe oon 1873 über Schaffung eines 9leia)^ifenba^U5

2tmteS. @r will (9lrt. 4. 37 u. f.) bie Stufet über bie beutfdjen

(Sifenbafjnen unter bem SReia)S-ßifenba^n=2lmte als Oberbe^örbe burdj

jteinbige, mit Vorftänben, SÄitglieberu, fowie mit Subaltern* unb

Unterbeamten befefetc 9teid)Sfommiffariate ausgeübt wiffen, bereu

SSorftänbe oom Äaifer ernannt unb bereu <2ifce unb ©cfcfjäftSbejirfe

gleichfalls oon bem 3fteia)Soberl>aupte bejüimmt werben, welche als erfte

^nftanj ju funetioniren ^aben follen unb oon melden bie Berufung

an baS föeidjSeifenbahnamt gehen fott. ($S bürfte wof)l in ber menfch;

liehen 9?atur liegen, bafe ein folcher reidrj geglieberter Organismus oon

$eid)S:Dber* unb Unterbe^örben jur Seaufftchtigung beS beutfehen 6ifen=

bafmwefenS, fd&on um feine driften^ ju rechtfertigen, unb aus pfocho*

logiföen ©rünben baS ledere ooüftänbig unb bis ins einjelne hinein

ju beherrfdjen bie Senbenj entwtcfeln müfjte. Söenn mau fid^ beu

ganjen ©efefeeSentwurf unb alle Siechte anfleht, welche berfelbe im Sau

unb betrieb, im Sarifwefen, in ber ganzen Regierung unb Verwaltung

bes @ifenbaf)nwefenS ben 9teichS:@ifcnbahn=33chbrbeit oinbiciren wiH, fo

würben biefe ber %$at unb 2Baf)rf)ett nach bie eigentlichen SHcgierungS*

2
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unb Vermaltung£bel)örben für bic beulten Staate unb ^rioafcVatyten

werben.

2öie weit biefe geben würbe, baoon mögen alsVeifpiele bic SCrt. 5

unb 6 be« neuen ©urwurfa bienen. $tefe Strtifel motten golgenbes

bestimmen

:

„3lrt. 5.

„2>er VunbeSratl) erlaßt für bie ben (Sonjeffiong^nträgen ju

„©runbe §u (egenben unb jum ^med ber 2lu3füf)rung non 6taat$baf>ncn

„aufsufteHenben Vorarbeiten, wie für bie GonjeifionSbcbingungen 9ior=

„matioVcftimmungen. $n benfetben ift baoon auSjugef)en, bafc ins*

„befonbere:

„1) bic Vorarbeiten bie leitenben fünfte ber S9ar)ntitiie anzugeben

„unb unter oottftänbiger Erläuterung ber in bie Vau:2lnfdjlag§=

„£ttcl einjuftettenben Summe eine möglidnt fidlere ©runblagc

„für bie Vemeffung beS 9lnlage:(Vau)--ßapital$ )U gemäßen

„faben

;

„2) bie ßonjeffionSbebingungen bie erforberlia)en fteftfefeungen ent-

halten foHen

;

„wegen ber griffen, in welken ber Vau begonnen, fortge=

„füf>rt unb oottenbet werben foH;

„wegen Verteilung einer Vaufaution;

„betreff« etwaiger SKayimal^arife — Slrt. 28;

„wegen ber SJauer ber ßonjeffiou, wenn biefelbe auf Seit

„erteilt wirb;

„wegen Unterwerfung ber 511 fongeffionirenben Vaf)n unter

„bie fünftigen 9iei<$3gefefce."

,,«rt. 6.

„Vor dinfwtung ber @enef)migung jumVau einer Staate
„baf)n unb oor ber Äonjefftonirung einer (5ifenbaf)ns2lnlage

„an ^rioat=Unterne^mer ftnb bem 9lei^--eifenba^2lmt bie ba«

„Vauprojeft betreffenben »orfdjriftSmäfetgcn (Slrt. 5) Vorarbeiten unb

„be$w. audj ber Entwurf ber ßonjefftonäbebingungen befjufs ber

„Prüfung mit 3iü<ffid)t auf bie ^ntereffen ber SanbeSoer-

„t^eibigung unb beS allgemeinen VerfeljrS oorjulegen."
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©emifj ift es ebenfofeljr in ber Statut ber Sadje unb im ^ntereffe

ber ©i<f)erf)eit ®eutfdjlanbS, toie in ber föeid&Soerfaffung (2lrt. 46,

6d)luf?fafc) begrünbet, bafj baS Sfteidj eine Cognition „über bie (5om

„ftruetion unb bie 2luSrüftung ber für bie SanbeS=$ert§eibigung willigen

„(Etfenbafynen" f)at, unb bafj ben 5teidjSbef)örben bie ©ifenbafmbauplane

ju if>rer ©eneljmigung in btefer ^ejiebung oorgelegt werben muffen.

2lu<f> fann ja baS Sfteidr) nad) 2lrt. 41 ben Sau foldjer (Sifem

bafmen, mel^e im ^ntcreffe ber Sertfjeibigung TeutfdjlanbS ober im

3ntereffe beS gemeinfamen §8crfet)r§ für notljioenbtg eradjtet werben,

fraft eines föcidjSgefefceS fel6ft gegen ben Sßiberfprudfj berSunbeS;

gtieber, beren ©ebiet bie @ifenbaf)nen burdjfdmeibeu, für Ütedmuug beS

SReidjeS anlegen ober an ^rioaMlntetuefjmer conjeffioniren, unb eS

mürbe übrigens ioof)t fein SunbcSglieb eS baju fommen laffen, fonbern

3ebeS jur 2luSfüf)rung einer foldjen Sinie auf feinem ©ebiete für feine

SRedjnung bereit fein.

©nblidj fte^t beut SReidje unftreitig eine Cognition barüber ju, bafj

6taatS* roie $rioatba{)nen in tyrem Sau unb if)ren Sluftalten für ben

betrieb ben Safjnooliseioorfdjriften beS fteidjs entfpredfjen.

Sagegen gef)en bie 2trt. 5 unb 6 offenbar weit über bie oerfaf*

fungSmäfjige 3uftönbigfeit beS 9leidt)c^ hinaus unb mürben ein roaljreS

©onjeffionSred)t beS 9teid)S in Sejie^ung auf bie Wage oon 6taatS=

bahnen unb bie ßonjeffiontrung oon ^ktoatbalmen in unjuläfftgfter

Seife einführen, lieber bie 33er f eljrS jioecf e (fotoeit eS fidfj nid&t oon

ben tect)nifd^en Sßorfrfjriften beS SftetcijS für bie ©üujeit ber Spurweite,

^neinanbergreifen unb Sidjerf)eit beS SaueS unb Betriebs u. f. io.

fjanbelt) unb über bie f in anstellen 5D?ittel ber beutfd&en Staaten

bei bem Sau oon ©taatSbaf)nen fmt baS $Kei<$ offenbar nadj ber^lei^

oerfaffuug ntd)t ju cognoSciren; il)m eine @ntfdjetbung unb ©eneljmt*

gung hierüber einzuräumen, l)tefje baS !Redt)t ber beutfd)en Staaten,

(Sifenbafmen für ifjre Sftedmung unb ©cfafyr anzulegen, unb it)re 6orge

für bie SerfcfjrSbebürfntffe if)rer Sauber oon einer SRetdjSconscffton ab*

f)ängig mad^cn, too^u bod) aud) nid)t bie entferntere Seredjtigung in

ber 9?eid)Socrfaffung liegt, ©benfo fann if)r 9ted)t *ur @ntfd^eibung

über (Sonjeffionirung ober 9iid£>MSon$effionirung oon ^rioatbalmen unb
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jur Stellung oon 33ebingungen oerfdjiebenfter 2lrt f)iefür nur inforoeit

befdjränft werben, bafj folgen Sahnen nid)t 3ugeftänbniffe gemalt

werben bürfen, reelle if>nen baS Sfled^t auf bestimmte ftariffäfee, fei e3

in geioiffen Beträgen ober innerhalb geroiffer ©renjen einräumen, ober

burdj mela;e fie nid)t ber SReidjSoerfaffung unb allen jefcigen unb fünfte

gen reid)3gefetjlidjen 93eftimmungen unb üftafcregeln unterworfen mürben.

2lber ber ^n^alt ber 2lrt. 3 unb 4 beS neuen (Sntnmrfg, inforoeit er

ben 33au oon Staate unb bie (Sonjeffionirung oon ^ßrioatba^nen oon

einer Genehmigung be$ 9teid)eg unter bem ®eft<$t$punfte beS „allge*

meinen $erfcf>rS" abhängig mad&en miß, mürbe bie 9ted)te ber

beutfd&en Staaten auf btefem ©ebiete oöttig ifluforifd) madjen unb tonnte ju

ben gefä^rli^jten Gonfequenjen führen. Denn mer ein foldjeS Sfted&t

btr ©enefymigung Ijat, fönnte baffelbe an jebe beliebige SJebingung

fnüpfen unb 23. feine ©enefjmigung jum 33au einer StaatSbalm ba*

oon abhängig madjen, bafe ber betreffenbe <5iaat biefe ober jene 23a!)n

eines anbern Staates ober einer ©efettfdmft conjeffionire, bereu Einlage

feinen ^ntereffeu burdmuS juroiberlaufen fönnte. 2ßenn man ftefjt, roie

5. 33. ber befannte Spefulant ^fjilippart juerft in Zeigten unb feit etni*

gen Sauren in ftranfreidj eine SJlenge einzelner ©onjefftonen ju foge=

nannten chemins de fer d'intöret däpartemental 511 erlangen, biefe

in grofcartigftem Umfange ju einem roeitoerjroeigten 9iefce ju oerbinben

unb mit jQÜlfe fpefulatioer Sanfen, §. 33. ber granco^ottänbifdjen §8anf

unb beS (Srebit SJtobilter, fomie mit auSgebeljntefter Unterftüfcung burdj eine

bienftbare treffe fidj ju einer Sftadjt aufjufa^roingen gemußt fjat, rocld>e

ben belgifdjen Staatsbanken ifjren 3Serter)r fo fdjmaterte, bafe ber bel=

gifdje Staat genötigt mar, biefe (Soncurrens um jeben $rei£ burd) (Sr*

merbung ber ganj unnötigen Doppelgänger ber StaatSbalmen ju großem

9f*acf)tl)eU ber belgifdjen ^inanjen abjulöfen, unb bafe granfretd) burdj

baS fd()laue unb feefe Sßorfdjreiten $f)itippart'3 mit allen Mitteln feinet

(SpefulantemSRetier heute mef)r als je in bringenbfter ©cfafjr ift, bie

großen, 00m franjöfifa^en Staate mit bem Dpfer be£ franjöfifdjeu Staate

fdjafceS oon 1743 Millionen $ranfen Suboentionen unb mit 3ut
1
e" 5

garantieen ins Sebeu gerufenen franaöfifdjen (Sifenbaljnen, meldte bem

Staate bereinft jugefjören merbeu, burd& eine in gleid&er SBeife gu
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©tanbe gebrachte Goucurrenj eines $f)ilippart'fdjen SSalm^efeeS fö^rocr

befdfjäbigt su fef)en; wenn man jtdt) baran erinnert, rote ber erjie 6nt=

ronrf eines $eia)3=@tienbaf)m®efe&e8 eine £&eorie aufteilte, roeldje er=

flärte, eine gefunbc $erfef)r£entroi(flung uermöge nur baburdfj Ijerbeü

geführt §u roerben, bafe auf allen £aupt^erfel)r$ltnten foroofjl ?ptit>afe

als ©taat<3baf)nen befte^en, unb bajj eine fold&e Sljeorie im 9ieidr)g=

(Sifenbaljnamte bei bem in ber Statur aller menfd&tid&ett $>tnge lie;

gcnben SGBedt)fet t>ou ^erfonen unb fingen ebenforoof)l in ber 3ufunft

roieber gur (Mtung fommen tonnte, roie ftc bie beutfcf)en Staaten in

bem ©efefeeäentrourfe oom 3<*f)r 1874 aufs (Srnftlidftfte bebrot)te; fo roerben

bie beutfd&en Regierungen ^offentlidt) nidt)t gemeint fein, itjr $edf)t jur

Anlage r-on ©taatsbafmen, unb i&r SRedjt, über (Sonjefftonen oon $rioat=

bahnen ju entleiben, tron einer eifenbafmpolUifdjen Cognition ber

3teidfj$organe abhängig ju madfjen.*)

(Sbenfo gefätjrlidt) aber roäre e$ für bie <Qof$eitäred)te unb für

bie finanzielle (Syiftenj ber beutfdfjen fiänber, roeldf)e ©taatSbafynen be*

ftfcen, roenn fie über bie Seftimmungen in 2Crt. 45 ber 9teid(j3oerfaffung

fnnauä bem SReidfje eine Verfügung über bie ©ifenbatymXartfe einräu;

men wollten. $>er Ertrag ber beutfdfjen @ifenbatmen würbe aber in ber

£f)at burd£> 2lrt. 28 be3 neuen ©ntrourfs eine« $eic£)^@ifenbal)n;©e}efcc$

ganj oon ben Verfügungen abhängig, roeldfje bie 9tei<$3*ä3el)örben unter

ber Autorität be3 9teidfj3fansleramt$ unb %ilroeife be$ 33unbe§ratf)3 ju

treffen für gut fänben.

2Bäf)renb ba3 ftarifroefen nadfj ber 9teidfj§oerfaffuug oom" 9tetd)e

nur „fontrotirt" unb oon lefcterem „baf)in geroirft" roerben fott,

bafj barin bie „mög tiefte ©leidjmäfjigfeit" unb ^erabfejjung ber

Tarife erhielt roerbe", roitt ber neue ©efefeentrourf bagegen baä £arif=

*) 3ur Sermeibung ä^nltt^er SWanöoer rote ber $t)iliopart'fc$en bürfte in

»rt. 8 bie SJerfdpneljung oon prioatbaljn; Unternehmungen auöbrticfltd) oon

bec ®enet)migung ber Betreffenben Staaten abhängig ju machen unb bie 3ufuf>e'

rung it)rer 93egünfttgung roegjutaffen fein. 3« ®ngtanb gehört eine Parlaments«

9tcte ba3u ; bie furchtbare 2Ra$t unb ber corrumpirenbe (Sinfluji ber großen com-

binirten @ifen6a^n-©efea}(^aften oeranlajjten baö Parlament in neuerer $eit, ©e-

fut^e um bie (Srlaubnifj ju ib/rer SJerfdjmelgung abjuroeifen.
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fuftem unb bie S?orf(^riften 51t fetner 2Iu§füfjrung ßerabejU jur SönnbeS:

fadje madjen, unb wenn Ijiefür aud^ ber 33unbegratf) juftänbig fein fott,

fo läge bod) ber Sdjroerpunft für bie Gntfdjetbung aud) biefer fragen,

nermöge ber Stellung be§ föeidt)&<Sifenba$ns imb bes 9ieidfj&Aan$(ei>

2lmt§, foroie nermöge ber 3ufammcnfe&ung be$ SöunbeSratljeS nahm

unb erfabrungSgemäjj §auptfä<f)tid) in ben Rauben be3 $eid)3--@ifenbaf)n=

3tmte£. 2öenn baljer ber oorliegenbe ©efefcentrourf in Söejielwug auf

ba3 ^artfiuefeu 511m ©efefce werben fottte, fo untrben bie bcutfdjen ©ifen^

bahnen imb ebenbanut bie beutfdjen ©taaten mit bem größten Qtcm

Ujrer ©tnfüufte unb tt)reS finanziellen !öeftaube$ üoii Verfügungen dritter

abhängen.

9ßot)iti bieg 511 führen r>ermöd)te, bafür möge e3 geftattet fein,

nur barauf fmiäuroetfen, wie mand)fad) fid) fcr)on ein ^inroirfen auf

(Einführung bc$ fogenanutcn „natürlichen SariffnftemS" gejetgt f)at,

meldjeä wo$l mit befferem ®runbe ba§ unnatürliche tjiefee, ba e3 baf)tn geljt,

von bem 2öertf)e ber Söaaren bei üöeftimmung ber $radjten mögli^ft

absufefjeu, unb roetd)e§ bei folgeridjtiger 2)urd)fül)rung biefeS ©runb=

fafceS pnt foloffalfteu Söiberuun führen müfjte, aber auch bei ber me*

fenttidj befdjränften 2lnn)enbung feinet oberften ©runbfafceS, meldte ber=

felbe in (StfafcSothringen gefunben Ijat, gteid)mof)l einen £auptgruub be3

ganj ungcnügenben Ertrags ber 9tet<h$cifenbahnen bilbet. *)

*) einet ber Siatfjttjetle biefeß fogcnannten natürlichen ©nflemä befteljt unter

2lnbernr barin, baß eS bie SBeroittigung fet)r bebeutenb ermäßigter grasten für

(JJüter, n>eld)e *on einem SJerfenber in gn^en SiSagenlabungen aufgegeben rcerben,

nidjt auf rooljtfeite JHob,erjeugntffe unb foldje 9)iaffentranöuorte, bei melcf>en befon*

beve üo(fön)ivtf)frf;aft(icf)e ober humanitäre Miitffid)ten bafür fprcdjen, unb bei

meldjen man fid) feiner Spebiteure ju bebienen pflegt, befdjränft, fonbern aud) fetjr

große frradjtnadjloffe für Äaufmann3; unb anbere roert^ooUe ©üter bewilligt,

wenn (Sin Sierfenber bie gfradjt einer gangen SKagenlabung bejaht. 2>ieS wirft

bafjin, bie SJerfenbung foldjer (Süter tljeilwetfe in bie ipänbe uon 2pcbiteuren gu

treiben, weld)e ben ^auptnutjen bauon gießen, baß bie eifenbaljn einen großen

Xfjeil ber fixatyl von biefen ©ütern »erliert, wäfjrenb mit ber Sammlung biefer

©üter burd) bie ©pebiteure bie 33erfenbungen oergögert werben, unb ba«s ^htblü

tum, wenn e§ biefen fRadjtfietlen entgegen will, bei birefter Slufgabe ber ©üter

auf bie <Fa!jn eine höhere 3rad)t bejahen muß, al« ber ftall wäre, wenn biefeS
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2lbgefeljen jebodj von biefcm jroecftoibrtgen ©ufiem crfd^etnt bic

(Sinfüf)rung eines gleiten SariffvftemS unb gleicher Eariffäfee für (Sifen-

bafjncn, rote bie beutfdjen, toetd^e ganj verfd&iebenen Gigeutfjümern ge=

fcören unb unter fo verriebenen Serraiuverfjöltniffen gebaut finb unb

betrieben werben muffen, bafe bie 33au- unb SBetriebSfoften bcr einen

baS 3M)rfad)e biefer Äoften bcr anberen betragen, fo uatunvibrig unb

nnrt&föaftttd) fo unmöglid), unb finb aud) bic $erfel)r£verhältniffe ber

verriebenen beutfd)en Sauber fo gauj verfa^iebeue , bafj fid) nichts 9ia-

turnubrigcreS benfen läfet, als alle biefc verfa^iebenartigften 3?crt}ältntffe

aud) nur annctyernb nad) gleiten formen bc^anbetn gii wollen.

2)em Serfaffer gegemvärtiger ^tikn ift nidf)t befanut, wie balb

bie 3Sorberatf)ungen beS oorlicgenben vorläufigen föeidjägefetjcSentiourfS in

Berlin ftattfinben werben. £>a er jeboa^ nadf) beengen öffentlichen

Slnbeutungen annehmen su ntüffen glaubt, bafe bieg in fürjefter $rtft

ftattfinben fönnte, fo toagt berfelbe auf eine nacfjftdfjtige 2tufnuf)me vor-

ftct)etiber $eftimmungen ju hoffen, bie nadf) $orm unb Snfcalt feinen

weiteren 3lnfvruc^ machen fönnen, als ben, welchen bic aufrichtige W\U

Teilung eines erften lebhaften ©iubrucfS ju (snlfclmlbtgung it)rer §lüä>

tigfeit verfud)en fann.

fogenannte natürliche ©oftem nidjt ftattfänbe. Sinmifdjung bcr ©ajmarogerpflanae

bet Spebtteure, SBerlangfamerung beä ©ütertraneportä, ftradjttterluft bor <Stfenbab>eu

an ben buro) @pebtteure aufgegebenen ©ütern unb Verteuerung ber grasten für

ben Xf)tH beö ^ubtifumö, roelcber bie 9ia$ti)eile ber Vermittlung oon ©pebiteuren

ju »ermeiben fudjt, - bie§ finb alfo grüßte biefeö fogenannten „natürlichen

2ariffoftems". 2>ajj bic größeren Güterpartien, raelaje bie @pebtteure für (Sine

«erfenbung liefern fönnen, unb bie etwaige beffere »uSnüfcung einjelner (Stfen-

bafmroägen, roeldje baburdj gewonnen werben fann, bie (Sifenbafjnen ntc^t ent«

fpreaynb enfdjäbtgen, fcfjeint unä in oortrefflidjen Sänften beutfdjer eifenbalm

beamten tiberjeugenb nadjgctmefen ju fein.

Stenn roir biefer Sariffrage fner eriüäfmen, fo gcfcfjter)t cö nid>t, weil roh

annehmen, bafj ber gegenwärtige §crr 5ßräftbent beö 9tetd>3etfenbafmamte$ geneigt

fei, junädjft ober überhaupt ba§ eine ober anbere ber toerfa^iebenen Xartffofteme

mit Stt^A burct)füf)ren ju wollen, fonbern nur als SBeifpiel bafür, welken %tf)U

griffen man auögefe^t ift, wenn baä SleicfjSeifenbaljngefefc in feinen SBeftimmungen

über baä ©ifenbab>tarifwefen über benSlrt. 45 ber 9teia)äoerfaffung f»nauggeb,en will.
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Wlöfyte es bem Verfajfer erlaubt fein, mit einer lonalen 33etrad)=

tung unb mit einem fefjntidjen 2Bunfd)e ju fchliefjen. £>er mit unoer*

•gleichlichem, eroig glorreichem $elbherrn:©ente unb mit äufeerfler Stuä-

gri$ttung unb Sapferfeit geführte ßrieg oon 1870 unb 1871 f)at ©eine

9Jcajeftät, baS jefeige Reichsoberhaupt, jum mächtigften Monarchen in ®u--

ropa nad) 2lufjen unb oermöge ber fo weit überragenben SBebeutung

SßreujjenS im jefcigen ^eutfd^lanb auch nach ^nnen gemalt. Sie Reichs^

uerfafjung t)at nicht nur bie Vertretung SeutfchlanbS nach 91ufcen, baS

beutle £ecr unb bie flotte bem faifertidjen ©cepter unterworfen, \on-

bern auch auf allen &auptgebieten beS Sebent bie ©efefegebung unb bie

2luffidf)t in bie &änbe ber ReidjSorgane gelegt, beren ©djmerpunft in

^reufcen liegt. 2lber bie übrigen beulten (Sinjelftaaten, beren 33ilbungS:

ftufe unb inneren ßuftänbe beim bod) hinter benen Greußens nicht $u=

rücfftet)en, unb in melden auf ben wid)tigften 2ebenS= unb Red;tS=

gebieten (worunter namentlich auch im ©ifenbahnwefen) jum X^cit enfc

fdneben beffere SSer^ältntffc unb Einrichtungen fid) gefchichtlidj auS^

gebilbet haben, — nod) tiefer ju unterwerfen, ihnen ©abritt für ©abritt

jebc SebenSfähigfeit, jebcS Recht, jeben £att mehr unb mehr gn ent-

jief)en, ihre Regierungen unb SBolfSoertretungtn mehr unb mehr ju

blofcen ©chattenbtlbern abblaffen ju lajfen, biefj wäre bod) vool)l nityt

burd) il)r Verhalten im Kriege unb nach bemfelben begrünbet. föchte ba*

her bod) allerfeit« bie RetchSoerfajfung als ber gememfd>aftlia>, bleibenbe

RechtSboben für alle beutfeejen Regierungen, ßänber unb SBolfSftämme

unb nicht als eine ©tappe jum eiuheitSftaate betrachtet werben, unb

möchte in ber oorliegenben SebenSfrage für bie beutfa^en ©taaten bie

üerfaffungSmäfjige ßuftönbiflfett De3 Reiches unb ber (Sinjelftaaten um

feljr SSieteS forgfältiger eingehalten werben, als eS auch in bem neuen

®efefceSentwurfe gefdjehen ift ! ©ie ©efdnchte bürfte gelehrt haben, bafj

eine bunbeSftaatltd) geeinigte Ration, beren einzelne %§eik fidt) in ihren

Rechten gefichert fühlen, nicht minber feft jufammenhält, als ein (Sin--

heitSftaat, bafc eS baher nicht einer beftänbigen ©teigerung ber (Sentralk

fation jur ©tärfung eines bereits fchon fo mächtigen Reiches bebarf,

unb bajj baS suum cuique ben gleichen Sienft leiftet.
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